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VIELEN DANK, 

dass du uns dein Vertrauen schenkst und dich für einen RECARO Exo 
 entschieden hast. 

Der RECARO Exo verbindet über 50 Jahre Erfahrung aus allen Bereichen 
der RECARO Welt. Innovative Technik und exzellente Ergonomie  werden 
durch ein hervor ragendes Design verbunden. Dadurch bietet dir der 
RECARO Exo die absolute  Unterstützung in deinem Spiel.

Wir entwickeln unsere Produkte mit Spielern für Spieler, testen ausgiebig 
und lassen  kontinuierlich das Feedback der Community in neue, smarte 
Lösungen einfließen.

Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Sitz,

dein RECARO Gaming Team

Nutzung und Weitergabe der Bedienungsanleitung
Lese diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeidest du Personen-  
und Sachschäden.
Bewahre diese Bedienungsanleitung gut auf, damit sie dir jederzeit zur Verfügung
steht. Wenn das Produkt an einen neuen Besitzer übergeht, ist die Bedienungsanleitung 
dem neuen Besitzer zu übergeben.
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1. LIEFERUMFANG

Überprüfe anhand der nachfolgenden Abbildung die Vollständigkeit der Lieferung.  
Je nach Modell können sich die Farben, Rollen, Armlehnen und das Fußkreuz von den 
Illustrationen unterscheiden. Falls der Lieferumfang nicht vollständig sein sollte, wende 
dich bitte an unseren Kundensupport unter support@recaro-gaming.com

Unterlegscheiben (2x)

Schrauben (2x)

Warnung: Arbeiten an Gasfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal 
durchgeführt werden. Bei unsachgemäßem Arbeiten besteht  Verletzungsgefahr.

Inbusschlüssel

Baugruppe Sitzkissen/
Lehne/Mechanik

Gasfeder

Fußkreuz

Rollen (5x)

Armlehnen (2x)
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2. MONTAGE

Entferne vor der Montage die Schutz ver-
pa ckung der einzelnen Komponenten. Für 
die Montage empfehlen wir einen weichen 
Untergrund, zum Beispiel einen Teppich.

2.1 Armlehnen am Sitz befestigen 
1.     Damit du die Armlehnen besser anbrin-

gen kannst, empfehlen wir dir, die Bau-
gruppe nach vorne zu kippen. [1] 

3.  Nutze den Inbusschlüssel und eine der 
beiden beigelegten Schrauben mit Unter-
legscheibe, um die Armlehne an dem 
Sitzkissen zu befestigen. Platziere dazu 
zunächst die Unterlegscheibe in die Nut 
der Armlehne. Schiebe dann von unten 
die Schraube hindurch in die vorgesehene 
Bohrung im Sitzkissen. Achte darauf, dass 
du die Schraube mit dem Inbussschlüssel 
gut festziehst. [3]

4.  Wiederhole die Schritte 2 bis 3 für die 
zweite Armlehne. 

2.  Lege das Endstück der Armlehne in die 
dafür vorgesehene Aussparung seitlich 
am Boden des Sitzkissens ein. [2]

Das brauchst du für diesen Schritt:  
Baugruppe Sitzkissen/Lehne/Mechanik,  
2 Armlehnen, 2 Schrauben,  
2 Unterlegscheiben, Inbus schlüssel

1

2

3
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2.2 Zusammenbau des Sitzes
1.  Stecke die fünf Rollen nacheinander in 

die dafür vorgesehenen Halterungen des 
Fußkreuzes, bis sie einrasten. [4]

4.  Überprüfe die Gasfeder durch das Be-
tätigen der Höheneinstellung. Normaler-
weise wird beim ersten Mal etwas mehr 
Kraftaufwand benötigt, damit die Gas-
feder in der Sitzschale einrastet. Dein Sitz 
ist nun fertig zusammengebaut und kann 
genutzt werden. [7]

3.  Stecke das obere Ende der Gasfeder in 
die Öffnung der Mechanik. Richte dar-
aufhin den gesamten Sitz auf und setze 
ihn auf den Rollen ab. [6]

2.  Stecke das schwarz lackierte Ende  
der Gasfeder von oben in die zentrale 
Öffnung des Fußkreuzes. [5]

4

5

7

6



8

3.1 Höhe einstellen 
Um die Sitzhöhe an deine individuellen Bedürfnisse 
anzupassen, findest du in Sitzrichtung an der rech-
ten Seite unter dem Sitzkissen einen Hebel. Durch 
Anheben des Hebels wird die Höheneinstellung 
freigegeben und lässt sich nun stufenlos auf die von 
dir gewünschte Sitzhöhe einstellen. [8]

3.2 Sitzneigung einstellen 
Zum Einstellen der Sitzneigung findest du in Sitzrich-
tung an der linken Seite unter dem Sitzkissen einen 
Hebel. Der Hebel verfügt über 3 Positionen, die dir 
das Einstellen der Sitzneigung ermöglichen.
Hebel unten: Die Schwingfunktion ist freigeschaltet. 
Der Sitz lässt sich über den gesamten Einstellbereich 
vor- und zurückbewegen. 
Hebel mittig: Von der mittleren Rastposition aus 
lässt sich der Sitz mit der stufenlosen Schwingfunk-
tion vor- und zurückneigen. 
Hebel oben: Die Schwingfunktion wird in einer der 
vier Rastpositionen verriegelt. 
Rastpositionen: Attack (vorne), Core Focus (Mitte), 
Core Relax (leicht hinten) und Recharge (hinten) 
Achtung: Verlagere dein Gewicht nach vorne, be vor 
du die Schwingfunktion entriegelst. So vermeidest 
du eine ungewollte Bewegung nach hinten. [9]

3.3  Federkraft der Schwingfunktion  einstellen
Die Federkraft der Schwingfunktion kannst du in 
Sitzrichtung auf der rechten Seite unter dem Sitz mit 
einem Drehrad ein stellen.  
Im Uhrzeigersinn: Die Gegenkraft der Feder wird 
erhöht.  
Gegen den Uhrzeigersinn: Die Gegenkraft der 
Feder wird verringert. [10]

3.4 Rückenlehne einstellen
Auf beiden Seiten der Rückenlehne befindet sich ein 
Handrad. Mit den Handrädern lässt sich der Lehnenwin-
kel stufenlos auf die individuellen Bedürfnisse einstellen. 
Der Einstellwinkel ist nach hinten begrenzt, um immer 
ausreichend Standsicherheit zu gewährleisten. [11]

3. FUNKTIONEN

8

9

10

11
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3.5 Armlehnen einstellen
Um deine individuelle Spielhaltung zu unterstützen 
und deine Arme zu entlasten, lassen sich die Arm-
lehnen auf mehrere Arten einstellen. 
Der RECARO Exo verfügt über 4D-Armlehnen, der 
RECARO Exo FX und der RECARO Exo Platinum 
über 5D-Armlehnen.

3.5.1 4D-Armlehnen einstellen
1. Durch das Lösen der Schraube unter der Sitz-

schale lassen sich die Armlehnen in der Breite 
einstellen. [12] 

2. Unterhalb der Armlehne befindet sich seitlich ein 
Knopf, mit dem du die Höheneinstellung freigeben 
kannst. [13] 

3. Mit etwas Druck auf das Pad lässt sich das Pad in 
der Tiefe einstellen. [14] 

4.  Das Pad lässt sich horizontal in 15°-Schritten um  
je 30° nach links und rechts rotieren. [15]

3.5.2 5D-Armlehnen einstellen
Einstellungen wie unter Punkt 3.5.1, Schritte 1 bis 3,
Abbildungen 12 bis 14 beschrieben, plus:  

4. Das Pad lässt sich am vorderen Drehpunkt um 
360° rotieren. [16] 

5. Unterhalb des Pads befindet sich ein Knopf, mit 
dem du die Auflage um bis zu 60° nach innen oder 
180° nach außen rotieren kannst. [17]

12

13

15 16

17

14
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Bei der Entwicklung des RECARO Gaming-Sitzes 
haben wir viele Gamer und aktive eSportler zu 
ihren Spielgewohnheiten befragt, auf Prototypen 
Platz nehmen lassen und sie beim Spielen be-
obachtet. Dabei dominierten vier Positionen, auf 
die wir anschließend Mechanik und Ergonomie 
unseres RECARO Exo ausgelegt haben. 

4.1 Attack 
Wenn du explizit den Wettbewerb suchst und 
dabei möglichst nah ans Geschehen rücken 
willst, ist diese Haltung die richtige für dich. Die 
Geschwindigkeit eines Spiels ist entscheidend, 
blitzschnell können Szenarien analysiert, Strate-
gien entworfen und Reaktionen mit hohem 
APM-Wert (Aktionen pro Minute) ausgeführt 
werden. 

4.2 Core Focus
Diese Position hilft dir, dich besser zu fokussie-
ren und deine Umgebung ein Stück weit aus-
zublenden. Mit seinem ausgeprägten Kopfteil 
schirmt dich der RECARO Exo dabei dezent 
von der  Außenwelt ab. Nutze diese Sitzhaltung 

4. SITZPOSITIONEN

für  anspruchsvollere und schwierige 
 Spiele, die deine volle Konzentration 
 verlangen.

4.3 Core Relax
Wähle diese Position, wenn du nach einer 
komfortablen, ausgewogenen Mischung 
aus Entspannung und Fokus strebst. 
Nach einem anstrengenden Tag startest 
du ein spannendes Spiel und kannst ideal 
abschalten: auf einem audiovisuellen Trip, 
im perfekt designten Gameplay-Loop 
oder in einer faszinierenden Story.
 
4.4 Recharge
Lässig zurückgelehnt kannst du warten, 
bis deine Mitspieler online sind. Eine Pau-
se machen, Ideen sammeln, Pläne oder 
eine Strategie für die nächste Session 
entwerfen, Musik hören, Serien verfolgen 
oder auch rein gar nichts tun – aber bei 
allem in jeder Sekunde ergonomisch 
bestmöglich unterstützt werden.

Attack Core Focus Core Relax Recharge
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7.  BESTIMMUNGSGEMÄSSE 
VERWENDUNG UND  
SICHERHEITSHINWEISE

8. GEWÄHRLEISTUNG

Den Bezug deines Sitzes solltest du von 
Zeit zu Zeit mit einem weichen Aufsatz 
 deines Staubsaugers bei mittlerer Leistung 
absaugen. Flecken auf deinem Sitz solltest 
du mög lichst umgehend beseitigen. Je län-
ger du wartest, desto schwieriger wird das 
Ent fernen. Vermeide starkes Reiben mit 
 wässrigen Lösungen, da der Bezugsstoff 
 dadurch aufgeraut wird. Besser ist vor-
sichtiges Tupfen. Entferne Schmutzflecken 
(z.B. Cola, etc.) am besten mit handels-
üblichen Trockenschaum-Reinigern oder 
mit  einem Feinwaschmittel.  Orientiere dich 
bei der  Behandlung des  Bezugs an der 
 jeweiligen Gebrauchsanwei sung des 
Reinigungs mittel-Herstellers. Nach der 
 Reinigung mit Schaumreinigern sollte der 
Bezug mindestens 48 Stunden trocknen.

Der RECARO Exo und der RECARO Exo FX 
verfügen über Universalrollen, die insbe-
sondere für harte Böden geeignet sind, 
aber auch auf weichen Böden verwendet 
werden können. Der RECARO Exo Platinum 
verfügt über spezielle Rollen, welche 
 sowohl für Weich- als auch für Hartböden 
geeignet sind.

 1. Stehe oder knie nicht auf dem Sitz.
 2.  Sitze bei Gebrauch auf der gesamten 

 Sitzfläche.
 3.  Der Sitz ist für lediglich eine Person 

 ausgelegt.
 4.  Überschreite nicht die Maximalbelas-

tung von 150 Kilogramm.
 5.   Der Sitz ist nicht für die Verwendung im 

Außenbereich bestimmt.
 6.  Lasse dich nicht von anderen Personen 

wippen.
 7.  Vermeide zusätzlichen Druck auf die 

 Rückenlehne.
 8.  Stehe, sitze oder knie nicht auf den 

Arm lehnen.
 9.    Bringe keine zusätzlichen Teile von 

nicht-lizenzierten Drittanbietern (wie 
 Getränkehalter, Kleider haken, Licht-
quellen etc.) am Sitz an.

 10.  Die Abdeckblende im unteren Teil der 
Rückenlehne ist der Nutzung durch 
Fachpersonal vorbehalten. Der Platz 
 unter der Blende ist nicht als Stauraum 
nutzbar. 

Die bestimmungsgemäße Verwendung des 
Sitzes ist ausschließlich die Verwendung als 
Sitzmöbel. 
Beachte hierbei folgende Sicherheitsmaß-
nahmen:

Wir leisten Gewähr im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen. Diese beträgt 
zwei Jahre ab Kaufdatum. Reklamations-
ansprüche können nur bei Nachweis des 
Kaufdatums geltend gemacht werden. 
Die Gewährleistung beschränkt sich auf 
Sitze, die bestimmungsgemäß eingesetzt 
oder verwendet wurden, die sachgemäß 
behandelt wurden und die in sauberem 
und ordentlichem Zustand zurückgesandt 
werden.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht 
auf natürliche Abnutzungserscheinungen 

5. PFLEGEHINWEISE

6.  ROLLEN
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Verpackung 
Dein Sitz befindet sich zum Schutz vor 
Transportschäden in einer Verpackung. 
 Verpackungen sind wiederverwendungs-
fähige Rohmaterialien und können wieder 
dem Rohstoff-Kreislauf zugeführt werden.

Sitz
Entsorge deinen Sitz am Ende seiner 
 Lebenszeit keinesfalls im regulären Haus-
müll. Erkundige dich bei deiner Stadt oder 
Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- 
und sachgerechten Entsorgung.

und Schäden durch übermäßige Beanspru-
chung oder Schäden durch ungeeignete 
oder unsachgemäße Verwendung und 
Modifizierungen.

Haftungsausschluss 
Wir übernehmen keine Haftung für diesen 
Sitz und daraus resultierende Folgeschäden, 
wenn er nicht entsprechend dieser Bedie-
nungsanleitung bedient wurde oder wenn 
er verändert wurde. Jede Veränderung oder 
Fehlbedienung deines RECARO Sitzes hat 
einen Haftungsausschluss zur Folge.

Textilien
Alle unsere Stoffe erfüllen hohe Anforde-
rungen in Bezug auf Farbbeständigkeit. 
Dennoch bleichen Stoffe durch UV-Strah-
lung aus. Hierbei handelt es sich nicht um 
einen Materialfehler, sondern um normale 
Verschleißerscheinungen, für die keine   
Gewährleistung übernommen werden 
kann. Sollte es trotz unserer hohen Quali-
tätsan sprüche etwas zu beanstanden 
geben, melde dich bitte bei unserem 
Kundensupport unter der E-Mailadresse: 
support@recaro-gaming.com. 

Rücksendungen
Im zusammengebauten oder teilweise 
zusammengebauten Zustand kann der Sitz 
nicht mit der Originalverpackung zurück-
geschickt werden, sondern nur noch als 
Sperrgut mit der Spedition. Die Kosten hier-
für betragen je nach Art und Anbieter bis 
zu 150€. Bei Rücksendungen gemäß dem 
Fernabsatzgesetz hat der Käufer die Kosten 
der Rücksendung zu tragen.

10. TECHNISCHE DATEN
 Exo Exo FX Exo Platinum
Gewicht 24,4 kg 26,5 kg 26,6 kg

Belastbarkeit  150 kg

Sitzhöhe (min./max.) 490 – 590 mm 490 – 590 mm 500 – 600 mm

Gesamthöhe (min./max.)  1.320 – 1.500 mm

Gesamtbreite Sitzfläche  405 mm

Sitztiefe  460 mm

Höhe der Rückenlehne
ab Sitzfläche  940 mm

Höhe der Armlehnen (min./max.)  
ab Sitzfläche 160 – 260 mm 170 – 270 mm 170 – 270 mm

9. ENTSORGUNG
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THANK YOU

for placing your trust in us by purchasing a RECARO Exo. 

The RECARO Exo represents more than 50 years of expertise and experience from 
the world of RECARO. It combines innovative engineering with outstanding design 
– to offer the ultimate support for your game.

Its excellent ergonomics, carefully selected materials, and premium craftsmanship 
will optimally boost your performance. 

We develop our products with players for players, test them extensively, and  
continuously incorporate feedback from the community into smart, new solutions.

We hope you have a lot of fun with your new seat.

Your RECARO Gaming Team

Use and transfer of the operating instructions
To avoid personal injury and property damage, please read this manual carefully.  
Keep the manual safely stored and readily available.
If this product will be transferred to a new owner, please include the user manual  
in the transfer.
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1.  SCOPE OF DELIVERY 

Verify that you have received all the product’s included items by referring to the illustration 
below. Your seat’s colors, castors, armrests, and base may differ from those illustrated, 
depending on the model ordered. If the items contained in the delivery are not complete, 
please contact our customer support team at support@recaro-gaming.com

Caution: Gas springs should be serviced or repaired by specially trained person-
nel only. Working on gas springs in an improper manner is associated with risk 
of injury.

Seat shell/backrest/
mechanics module 

Gas spring

Base

Castors (5x)

Armrests (2x)

Washers (2x)

Screws (2x)

Hex key
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2. ASSEMBLY

Cautiously remove each component’s  
protective packaging prior to assembly.  
We recommend that the seat be assem-
bled on a soft surface, such as a carpet.

2.1 Attach armrests to the seat 
1.      To facilitate attaching the armrests,  

we recommend that you tilt the module 
forward. [1] 

 

2.  Insert each armrest’s end piece into its 
corresponding recess found on each side 
of the seat shell’s base. [2]

3.  To fasten each armrest, use the hex key 
and one of the two screws with washer 
provided. First place the washer in the 
groove of the armrest. Then push the 
screw from below into the hole provided 
in the seat cushion. Make sure that you 
tighten the screw well with the hex key. 
[3]

5.  To attach the other armrest, repeat steps  
2 through 3.

The following items are required for 
this step: seat shell/backrest/mechanics 
module, 2 armrests, 2 screws,  
2 washers, hex key.

1

2

3
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2.2 Assembling the seat
1.  Insert the five castors, one after the 

other, into their respective mounts in the 
base. The castors will snap into place.  
[4]

 
 
 
 
2.  Insert the black-painted end of the gas 

spring from above into the opening in 
the centre of the base. [5]

 
 
 
 
 
 
3.  Put the upper end of the gas spring into 

the mechanics module. Then tilt the 
complete seat back into an upright posi-
tion and place it on the castors. [6]

 
 
 
 
 
 
 
4.  Check the gas spring function by using 

the seat height adjuster. To snap the 
gas spring into place for the first time, 
higher effort is required. Your seat is now 
assembled and ready to use. [7]

5

7

6

4
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3.1 Height adjustment 
For adjusting the seat height to your individual 
needs, please use the height adjustment lever 
located under the seat on the right side. To release 
the seat height adjuster, simply lift this lever. Now 
the seat height is continuously adaptable to your 
requirements. [8] 

3.2 Seat tilt adjustment 
For adjusting the seat tilt, please use the swing 
function lever located under the seat on the left 
side (when seated). The lever has three positions 
to choose your individual tilt position:  
Lever down: The swing function is released. You 
can tilt the seat forward and backward within the 
whole adjustment range. 
Lever centered: The seat can be tilted forward and 
backward from the centered locking position by 
using the continuous swing function.  
Lever up: The swing function is fixed in one of four 
locking positions. [9]  
Locking positions: Attack (front), Core Focus 
 (center), Core Relax (center/back) and Recharge (back)

Caution: Before releasing the swing function, shift 
your weight forward to avoid an unintended move-
ment backwards.

3.3  Setting the swing function’s spring tension
You can adjust the swing function’s spring tension 
by turning a knob located under the seat on the right 
side (when seated).  
Clockwise to increase the spring tension.  
Counter-clockwise to reduce the spring tension. 
[10]

3.4 Adjusting the backrest 
There are knobs on both sides of the backrest for 
continuous adjusting the backrest angle to your 
 individual needs. The backrest angle is limited in 
backward direction to ensure adequate stability. [11]

3. SEAT FUNCTIONS

8

9

10

11
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3.5 Adjusting the armrests 
To support your individual gaming position and to 
relieve your arms, you can choose various armrest 
adjustments. The RECARO Exo is equipped with 
4D armrests, the RECARO Exo FX and the RECARO 
Exo Platinum with 5D armrests.

3.5.1 Adjusting 4D armrests
1. You can adjust the width of the armrests by 

 loosening the screw under the seat shell. [12] 

2. Under each armrest there is a button on the side 
to release the height adjustment. [13] 

3. By applying a little pressure on the armrest pad, 
you can adjust the pad‘s depth. [14] 

4. The pad can be rotated laterally in increments of 
15° to the left and right by 30° in each direction.
[15]

3.5.2 Adjusting 5D armrests
Adjustment as described in chapter 3.5.1
in steps 1 to 3, illustrations 12 to 14, plus:  

4. The armrest pad can also be rotated over the front 
swivel by 360°. [16] 

5. A knob is located under each armrest pad that 
allows you to rotate the middle section of the arm-
rest by max. 60° inwards or 180° outwards. [17]

12

17

15 16

13 14
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When we were developing the RECARO Gaming 
Seat, we surveyed many gamers and eSports 
enthusiasts about their gaming habits. We also 
had them try out our prototype seats and watched 
them as they played. Here we found that gamers 
assumed four predominant postures, so we 
adapted the mechanics and ergonomics of our 
RECARO Exo to these postures. 

4.1 Attack 
This is the ideal seat position for when you’re 
 really going after the competition and need to  
be right up close to the action. Whenever the 
game is all about speed, the Attack position  
enables you to instantly analyze circumstances, 
select strategies, and react at high APM  
(actions-per-minute) rates. 

4.2 Core Focus
This position helps you to focus better and block 
out your surroundings a bit. The pronounced 
headrest of the RECARO Exo provides a discreet 
barrier between you and the outside world. Use 
this seat position when playing more demanding 
and challenging games that require your full 
 concentration.

4. SEAT POSITIONS

4.3 Core Relax
Choose this position when you’re look-
ing for a comfortable mix of relaxation 
and focus. After an exhausting day, the 
Core Relax position provides you with 
the ideal conditions to switch off, launch 
an exciting game, and embark on an 
 audio-visual voyage – that might feature 
a perfectly designed gameplay loop or 
a fascinating story. 

4.4 Recharge
This position lets you lean back and wait 
in comfort for your gaming partners to 
get online. It’s also ideal for taking a 
break, making plans, brainstorming, 
working out a strategy for the next 
session, listening to music, watching 
your favorite TV series or doing nothing 
at all – with optimum ergonomic 
support at all times.

Attack Core Focus Core Relax Recharge
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7.  INTENDED USE AND 
 SAFETY INSTRUCTIONS

From time to time, you should vacuum the 
seat cover with a soft vacuum cleaner at-
tachment, selecting a medium amount  
of suction power. 

You should also remove any stains as 
quickly as possible. The longer you wait, 
the harder it will be to remove them. Avoid 
heavy rubbing with aqueous solutions, as 
this will roughen the seat cover fabric. 
 Cautiously dabbing will create better 
 results. It is best to remove stains like cola, 
for example, with commercially avail able 
dry foam cleaners or with a mild de tergent. 
When removing stains from the seat cover, 
refer to the particular cleaning agent’s 
 instructions. After cleaning the  cover with  
a foam cleaner, it should left to dry for at 
least 48 hours.

The seat is intended to be used as seating 
furniture only. When using it as such, 
 observe the following safety precautions: 

5. CARE INSTRUCTIONS

The RECARO Exo and the RECARO Exo FX 
have smooth-running castors that are 
particularly suitable for hard flooring, but 
can also be used on soft flooring. The 
RECARO Exo Platinum features special 
castors that are equally suitable for both 
hard and soft flooring.

6.  ABOUT THE CASTORS

Our warranty is in accordance with 
 statu tory provisions, i.e. two years from 
the date of purchase. Claims may only be 
made when accompanied by proof of the 
date of purchase. The warranty is limited 
to seats that have been used as intended, 
that have been treated properly, and that 
have been returned in a clean and orderly 
condition.
 
The warranty does not cover natural wear 
and tear, or damage caused by excessive 
use, or damage caused by unsuitable or 
improper use, or by modifications.

8.  WARRANTY AND DIS-
CLAIMER OF LIABILITY

 1.  Do not stand or kneel on the seat.
 2.   When using the seat, occupy the entire 

seating surface.
 3.   The seat is designed to accommodate 

only one person.
 4.   Do not exceed the seat’s maximum load 

of 150 kg (330 lbs.)
 5.  The seat is not intended for outdoor use.
 6.   Do not have others rock the seat while 

you are seated in it.
 7.   Avoid exerting additional pressure on 

the backrest.
 8.   Do not stand, sit or kneel on the arm-

rests.
 9.   Do not attach additional items from 

not-licensed third-party suppliers, such 
as a drink  holder, a coat hook, or a light 
source, to the seat.

 10.  The cover panel on the backrest is for 
maintenance use only. Do not use it as 
storage space. 
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10. TECHNICAL DATA
 Exo Exo FX Exo Platinum
Weight 24.4 kg 26.5 kg 26.6 kg

Load capacity  150 kg

Seat shell height (min./max.) 490 – 590 mm 490 – 590 mm 500 – 600 mm 

Seat height (min./max.)  1,320 – 1,500 mm

Seat width (min./max.)  405 mm

Seat depth  460 mm

Backrest height
(from seat shell)  940 mm

Armrest height  
(from seat shell) 160 – 260 mm 170 – 270 mm 170 – 270 mm

9. DISPOSAL

Packaging
Your seat is packaged to protect it from 
damage in transit. Its packaging consists of 
reusable raw materials and can be returned 
to the raw material cycle.

Seat
At the end of its product life, do not 
dispose of the seat in the regular house-
hold  waste bins. Consult with the relevant 
municipal authorities in your area to ensure 
that it is disposed of in an environmentally 
friendly and appropriate manner.

Disclaimer of liability 
We assume no liability for this seat and 
any consequential damages if it has not 
been operated in accordance with this user 
manual, or if it has been modified. Any 
 modification or misuse of your RECARO 
seat will result in a disclaimer of liability.

Textiles
All our fabrics meet high quality require-
ments concerning colourfastness. However, 
UV radiation from the sun will bleach out 
fabrics. This does not constitute a material 
defect but normal wear and tear, for which 
no warranty can be given. If, despite our 
high quality standards, you have any com-
plaints, please contact our customer sup-
port team at support@recaro-gaming.com.

Reshipments
The seat may not be returned in its original 
packaging in a fully assembled or partially 
assembled state, but only as bulk (over-
sized) cargo by a forwarding agent. The 

costs of such shipments may total up to 
€150, depending on the shipment type and 
the service provider. In accordance with 
German federal law governing remote sales 
(Fernabsatzgesetz), the purchaser must 
bear the costs of such returns.
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